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den hiitte, rie an riederholen und zn priifen; mag Herr Here 
in seinem wohlrerstandenen petniinlichen Interease ellea ver- 
meiden, war die &hMe der Kritik danof lenken kiinnte. 
Seine wichtigete Entdeckmg, die des Aldehyde und der Lam- 
perdiun ale Dcatillrtionsprodukte der fetten Oele, haben 
rich z. B., in einer gediegenen Arbeit, deren Publikatiou 
eich vorbereitet, BIE blobe Tiiuschangen ergeben. Was micb 
betrifft, 80 moge eich Herr H e f r  keinen Zwang anthao, ieh 
bin m r  durch seine Vemicherang seiner Nmhaicht niimlich 
rein- Stillachweigens anf vorliegende Erliiaternng wince 
Drnckfehlers gewifs, od gewilo in der That, alr wir alle w 
r e p  kiinnen in  Beziehang auf wine Ermittelang der Verin- 
dentagen, welche die Zackersiiare dnrch eeeigaanns Blei- 
oxyd ertihrt. 
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Schwefelwasserstoff - Hydrat. - 
wlhncheinlich eine LryRtallisirbare Ver- 
mit Scbwefelwawerstoff, die abar IIUP 

bei sehr niedriger Tempcratur oder unter hohem Druck be- 
etehen kmn. In einer Rohre, welche eine bedeutende Por- 
tion liqoiden Schwefelwaseerutoff condeneirt enthielt, bereitet 
aof die bekaniite Art darch freiwillige Zersetrong von ein- 
geschlossenem Warnerstoff - Bieulfuret (H, S2), bildeten J c h  
bald nachher kleine, klare, von den Schwefelkrystallen wohl 
anterschiedene farblose Kryetalle, die bier wohl nur ein 801- 

cher Schwefelwasaeretoff - Hydrat eeyn konnten. Nach jahrer 
lmger Aufbewahrung explodirte diese Riihre, dadurch drfr 
rie 1110 einem kalten Zimmer in ein warmee gebracht wnrde, 
jedach a d  die Weiee, dah nar dar iiaherete rngeschmolene 
Ende abaprang, die Rahre aber sonst Ban2 blieb. Hierbei 
hrtte ich noch Zeit su beobachtcn, dab jeae grJetalle gleich 
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nrch A u f h t k q  des Drucks onter k b h f t e r  Glareetwkkelang 
zergiogen ood verechwanden. 

Einige direkte Versuche, eine solcbe Verbindung heroor- 
rubringen, p b e n  folgende Rerultrb : Warset, bei Oo mit 
Sehnefelwlwerstoflgas gelttigt, set& nichk ab. - Ein Qe- 
misch von Alkohol und Wasrer, nekhes bei - 1 8 O  nicht ge- 
fier, n u d e  in einem Gemenge von Schnee und KochAplz bir 
au dieaer Temperatur abgeknhlt und mit gewischenem Schne- 
felwuterstoff~ae gdttigt. Es zcigte sich bald eine einartige 
Kryetallierrtion, die aber, so wie dam Gefrfr aue der  Frostmi- 
schnog in die Hand genomrmn r u d e ,  nnter lebbrftem, 
schlomeiiden dufbrausen wieder vembwand. In eine Rohrs 
eingescbmolzen war sie nicht beetiindiger , wahrscheinlich 
weil, wegen zn geringer Menge, der Druck noch nicht stark 
genug worde. So oft aber diere Rohre bis zu - 1 8 O  abge- 
kiihlt wurde entstand die Krystallieation ron Neuem, und ei- 
nige Ma1 glaubte ich dabei octaedrische Kryetalle zn nater- 
scheiden. Bei Aiiwendung von wasserhaltigein Eaigather, 
der ebtnfalls nicht bei - 1 8 O  gefriert , bekommt man die- 
relben Encheinongcn. W. 

Zur Kenntnifs des Lanthans; 
von Dr. P. Bolley, Prof. der Chemie io Aarau. 

- 
Dae von B e r z e l i u s  angegebene und bis jetzt einzig 

bekannte Verfahren zur Scheiduag von Ceroxyd und Lanthan- 
oxyd zwingt zur Vermuthung, das Laiithan liabe das Cerium 
durch alle kiinstlich hervorgebrachten Verbindungen des Letz- 
tern biaher begleitet. Ich liiste, urn zu erfahren, ob es sich 
so verhal'e, den kleinen Vorrath eines irn hiesigen Laborato- 
rium Iefiedli&en Ceriumpriiparato - ein Schwefelceriom, 




